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Vereinbarungen zur Nutzung des Tablets 

im Jahrgang 7 

 

Voraussetzungen für das Arbeiten im Unterricht: 

Die Schüler*innen... 

− bringen ihr Tablet und den Stift vollständig aufgeladen zum Unterricht 

mit. 

− verbinden ihr Tablet mit dem schuleigenem Wlan. 

− stellen sicher, dass auf ihren Geräten genügend Speicherplatz für das Arbeiten im Unterricht zur 

Verfügung steht. 

− halten erforderliche Zugangsdaten (Codes, Benutzernamen und Passwörter, z. B. für Iserv) bereit. 

− nutzen das Tablet während des Unterrichts ausschließlich auf Anweisung der Lehrkraft, ansonsten liegt 

es im Stand-by-Zustand auf dem Tisch. 

− gewähren der zuständigen Lehrkraft über die Management- App „Classroom“ Zugriff auf ihr Gerät. 

Verhaltensregeln mit den Geräten: 

1. Persönlichkeitsrechte wie das Recht am eigenen Bild und der Schutz personenbezogener Daten 

müssen jederzeit geachtet werden. 

2. Mit dem eigenen Tablet und denen der Mitschüler*innen wird vorsichtig und sorgsam umgegangen. 

Die Schüler*innen dürfen nicht ungefragt das Tablet der Mitschüler*innen nutzen. 

3. In der Schule dürfen keine Computerspiele gespielt sowie keine Videos und Musik gestreamt werden 

(z. B. YouTube, Spotify, Netflix oder Ähnliches) außer sie dienen ausschließlich schulischen Zwecken 

und die Nutzung erfolgt mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft. 

4. Messenger-Dienste und Chatfunktionen über AirDrop sind in der Schule nur im Rahmen von 

schulischen Zwecken und nur mit Erlaubnis der Lehrkraft gestattet. 

5. Das Installieren von Apps ist in der Schule generell untersagt und darf nur in besonderen 

Ausnahmefällen mit Berechtigung durch die Lehrkraft erfolgen. 

6. Apps und Updates sollen zu Hause installiert werden. 

7. Das Nutzen sozialer Netzwerke jeglicher Art ist während der Schulzeit verboten, es sei denn, dies ist 

für den Unterricht erforderlich und durch die Lehrkraft bekanntgegeben. 

8. Während der Pause verbleiben die Tablets im Klassenraum. 

Datenschutz und Sicherheit 

1. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind auf dem Schulgelände nur mit ausdrücklicher 

Erlaubnis einer Lehrkraft und nur zu schulischen Zwecken gestattet. 

2. In der Schule dürfen Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte nicht auf dem Gerät 

gespeichert, genutzt, versendet oder anderen zur Verfügung gestellt werden, wenn diese rassistischen, 
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pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht alters-

gemäßen Inhalts sind. 

3. Das Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. 

4. Das Gymnasium Kleine Burg ist nicht für die auf den Tablets gespeicherten Daten verantwortlich. 

5. Fotos anderer Schüler*innen dürfen nur gemacht, bearbeitet und verbreitet werden, wenn die 

jeweiligen Schüler*innen darin explizit eingewilligt haben. 

 

 

 

 

Kenntnisnahme über die Vereinbarungen zur Tablet-Nutzung während der Schulzeit 

(Stand Oktober 2022) 

 

Wir haben die Vereinbarungen zur Tablet-Nutzung sorgfältig gelesen und verpflichten uns, die genannten 

Regeln einzuhalten. Uns ist bewusst, dass wir die Konsequenzen bei Verstößen gegen die Tablet-Nutzung 

tragen müssen. 

 

 

_____________________________________               ____________________________________ 

Name in Blockschrift, Klasse      Unterschrift Schüler*in 

 

 

_____________________________________    ____________________________________ 

Datum         Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 


